Herzlich willkommen zurück bei den Düsseldorfer Filmkunstkinos. Vielen Dank für Ihre große
solidarische Unterstützung während der Krise. Wir freuen uns, Sie nun wieder in allen
unseren Lichtspielhäusern begrüßen zu dürfen. Die Platzanzahl ist nach wie vor reduziert,
um Ihnen einen sicheren und weitestgehend unkomplizierten Kinobesuch zu ermöglichen.
Im Open-Air Vier Linden gelten besondere Regeln. Dort gibt es nur Zutritt, wenn
getestet, genesen oder geimpft!

Hier kurz einige Dinge, die vorläufig für einen reibungslosen Kinobesuch zu beachten sind:
●

Bitte verzichten Sie bei Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber auf
den Kinobesuch.

●

Bitte nutzen Sie unseren Online-Vorverkauf auf www.filmkunstkinos.de

●

Wir öffnen unsere Häuser jeweils ca. 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung,
zwischen den jeweiligen Vorstellungen liegen immer ca. 30 Minuten für Ein- &
Auslass.

●

Die Abholung der Karten sollte dann im besten Fall 15-30 Minuten vor Filmbeginn
erfolgen. Sonst könnte es wegen der Erfassung der Daten und der weiteren
Vorkehrungen zu Wartezeiten kommen.

●

Zur Kontaktnachverfolgung nutzen Sie am besten die Luca-App, alternativ werden an
der Kinokasse Ihre Daten erfasst. Bitte füllen Sie den entsprechenden Bogen aus.
Sie können den Bogen auch hier herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt
mitbringen.

●

Bitte halten Sie Abstand von 1,5 Metern in den öffentlich begehbaren Bereichen.

●

Im Gebäude gilt Maskenpflicht. Mindestens erforderlich ist eine medizinische Maske
(OP-Maske). Die Maske darf zum Konsumieren von Speisen und Getränken am
Sitzplatz abgenommen werden, das gilt aber nur bei einer lokalen Inzidenz von unter
50. Bei einer Inzidenz über 50 darf in Innenräumen nichts am Platz konsumiert
werden. Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten,
sind von der Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen
auszuschließen.

●

Im Saal ist immer ein Platz zu seinem Nächsten freizuhalten (Schachbrettmuster).
Ggfs. sind Platzmarkierungen zu beachten. Auch zusammengehörige
Besucher*innen haben sich daran zu halten.

●

Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten
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